
 
 
 
 
 
 
 

FSR-Sitzung vom 04.11.2016 
 

Protokollantin: HeWe 
 

Die Sitzung wird um 12:15 Uhr eröffnet. 
 

Anwesende: SaKö, MoKo, WeDö, OlPu, PiBr, JaUl, SaKl, JuRi, HeWe, SiWi 
TOPs: 
1. Berichte der Amtstragenden 
2. Neue Satzung 
3. Vollversammlung 
4. Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" 
5. Winterparty 
 
1. Berichte der Amtstragenden 

OlPu berichtet von den Finanzen und erläutert, dass sie die Grundzuweisung abgerufen 
haben und Fehler in der Kassenführung von 2015 gefunden haben. Die Finanzbeauftragten 
wenden sich nochmal an den Asta. PiBr berichtet von der Facebook-Gruppe und beschreibt 
die Probleme der Erstis, die bisher noch nicht mit allen Terminen zurechtkommen. 
Bezüglich der Tagungen beschreibt PiBr, dass es insgesamt 2 Anmeldungen zur Stuts gibt 
und der Finanzierungsantrag genehmigt wurde. Bezüglich der FSVK-Rundbriefe beschreibt 
PiBr, dass wir einen Fragebogen zu der Anmeldepflicht ausfüllen sollen, ein Online-Paket 
soll demnächst folgen. SiWi berichtet, dass der Antrag für die JAF gestellt wurde. Der 
Hörsaal für eine VV soll mindestens 4 Wochen vorher erfolgen und wird mit Frau Schöning 
besprochen. JaUl beschreibt, dass der Blackboardkurs nicht genutzt wird. SaKl beschreibt, 
dass sich beim FSR-Shop nichts getan hat, es soll aber ein neuer Shop erstellt werden. 
Ebenfalls wollen wir ein neues Logo erstellen. JuRi hat regelmäßig Kekse mitgebracht. SaKö 
berichtet, dass es keinen Bericht von der Juniorprofessur gibt, da sie neu ausgeschrieben 
wird. WeDö erläutert, dass der Kneipenabend gut gelaufen ist. MoKo berichtet, dass die 
Mails wenig gelesen werden. E-Mails sollen am besten auch andere verschicken. Zudem 
haben wir einen FSR-Raum in GB 2/143.  
 
2. Neue Satzung 

SaKö erläutert, dass sein Vorschlag für eine Satzung nicht deutlich genug war, daher wollen 
wir die Satzung erneut überarbeiten. Dazu wollen wir uns am 8.11. und am 10.11. treffen und 
das weitere Vorgehen sowie die Satzung besprechen.   
 
3. Vollversammlung 

Die VV wird verschoben. Wir müssen die nächste VV mindestens 2 Stunden abhalten und 
uns einen eigenen Termin suchen. In der VV oder in den Seminaren sollen die 
Studierenden gefragt werden, warum sie die Mails nicht lesen. JaUl erstellt den 
Fragebogen. JuRi wird an der VV möglicherweise als Finanzreferentin vorgestellt, dazu 
sollen zunächst jedoch die Aufgaben von Kassenwart und Finanzreferent erörtert werden. 
Als mögliches Datum wird der 8.12. gewählt. PiBr kümmert sich um die Absage. 
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4. Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" 

JuRi und SaKl kaufen ein. Es wird Kakao, Milch und Kekse geben. Und wir kümmern uns 
am Donnerstag und am Montag um die fehlenden Utensilien. 
 

5. Winterparty 

Wir werden ab nächster Woche jede Woche dienstags und donnerstags von 10 bis 14 Uhr 
zusammensitzen und die Party planen und organisieren. 
 

Die Sitzung schließt um 14:30 

 
 
 ToDo 

Neue Satzung besprechen 

VV absagen 

Aufgaben Kassenwart vs 
Finanzreferent erörtern 

Fragebogen zu den Mails erstellen 

Einkauf Weihnachten im 
Schuhkarton 

Winterparty planen 

Buchung des Hörsaals 


